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LXVI . 
UeJ e r  da s kr y s I n  l l i s  ir t e P f e f f e rm ii I E  2; 01. 

V o n  
W A L T E R .  

(Contpt. rend. T. VIII.  p.  9tP.) 
Arademie 

en iiberreichen, uber das krystalliairte Pfeffermiinzijl habe ich 
mich anheischig gemacht, zu untersuchen, ob diese Subsfanx i n  
die CIasse der Kiirper gehke,  deren Typus der Campher ist, 
oder ob ihr eine Stelle in der sehr nshe verwandten, und jetzt 
SO zablreichen Classe der Alkohole, deren Typus den Weingeist 
ist, anzuweisen sei. Die Versuche, welche ich dariiber ange- 
stellt hnbe, entscheiden zu Gunsten der erstern Meinung; in 
der  That sind die Wirknngen, welche die englische Schwefel- 
siiure, ond dss  Phoyphorehlorid nut‘ das Oel ausiiben und von 
denen ich nnteri irn Qetail spreehen wcrde, gana der Ansicht 
entgegen, dasselbe als eine Art Alkohol betrachten zu wolien. 
Die Gruppe, und die dahin geliijrenden Verbindungen sirid sahl- 
reicher, als man anfarigs xu glauben geneigt sein sollte. Ich 
hsbe sie in nachfolgender Tabelle ausnrnmengestellt, in wel- 
cher  mehrere Kiirper noch hypothelisch s ind  und LipAicn tlnr- 
bieten, welche, wie ich hoffe, bald werden anagerulll werden. 
Cz0 H,, + H, 0, Pfeffermiinzijl. 
CzOH,, f H,O, unbekannt. 
C,,HZ8 f H 4 0 ,  Campher. 
C,, Hz4  f H, 0, unbekannt. 
C,oH,o f H,O, Anisijl. 
C,, H,, + El, 0, unbekannt. 

Dss krystallisirte Pfeflermiinzul erecheint in der Form farb- 
l o ~ e r  Prismen, von Geschmack und Geruch, die dem PTefTer- 
miinz6l eigenthumlich sind. Es ist menig in \Vasser auflijalicti ; 
leicht lijslich i n  Alkohol, Holzgeist, Acther und Terpeniinijl. 
Sein Schmelzpunct Iiegt bei 810 C.; der Kochpunct bei 213QC. 
bei 0,76M. B. Die wasserfreiePhosphorsiiure, die englische Schwe- 
felssure, das Phosphorchlorid , das irockne Chlor, sowolrl in 
der Dunkelheit als unter Einwirkung des Sonnenlichfs, bringcn 
eigenthiimliche Reactionen damit hervor. Meine Annlysen s t im-  
men mit denen des Ilm. D u m a s  iiberein, wie nucb die Dich- 
ligkeit des Dampfes: die ich gefunden habe. 

I n  einer Nofiz, welche ich die Ehre hatte der 

Cz0Hs6 Menthen. 
C,, EI3, Terpentinijl. 
C,oH,s Camplie’n. 
C,, HZ4 unbekannt. 
C,, HZo Anisen. 
C,,H,, Saptilhalin. 

Eine 4er Aualysen ergab: 
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0,3223 Pfefrermiinzijl gaben 
0,9055 Kohlensiure 
0,378 Wasser. 

D i e s  sind 77,68 C 
12,83 M 

Diese Werthe entsprechen der Formel C,, lI,, 0,. 
Czo  = 77,27 
H,, = 12,62 

9,19 0. 

0, = 10,li .  
Die Dichtigkeit des Dampfes wurde zu 4,62 gefunden. 

Die Berechnung giebt 5,425. Ein Aequivalent des Oels ent- 
hielt vier Volumiiia dcs Dampfes. 

Lhsst man wasscrfreie PhosphowZure aof Pfef- 
fermiinzijl einwirken, so ertriilt man einen eigenthiimlichen flus- 
sigen Kijrper, welchern ich den Namen Menthen gegeben hrbe. 
Urn ihn zu reinigen, geniigt es, ihn ein- oder zweimal iiber 
wasserfreier Phosphorsaure zu destilliren. - Die Fliissigkeit ist 
durchsichtig, von angenehrnem Geruch, erfrischendern Geschmack, 
liislicfi in Alkohol und Aelher. Es brennt mit russender Flam- 
me, kocht bei 1630 bei 0,76 M. 6.; bei 2t0 ist seinspec. Gew. 
0,831. Chlor und Salpeterdure wirken auf eine eigenthum- 
lictie Art auf dasselbe ein. Brom bringt damit eine sehr cha- 
ralrlerislische rollle Fiirbung hcrvor. 

Jf enlhen. 

Der Analyse unterworfen, lieferte . es folgende Resultate: 
0,372 Meritheii gaben 
1,178 C = 78,59$ C 
0,426 = 12,718 H. 

Diem stimmt volllrommen mit der Formel C,oH36. 
Czo = I530 = 87,lS 

Die Dichtigkeit des DampTes habe ich zweimal bestimmt 
und sie zu 4,9 gerunden; nach der angefuhrten Formel ist sie 
4,8. Ein Alom Menthen enthiilt also vier Volumina Dampf. 

Englische Schvvef'elsiiure iibt in der Kdte lieiiie bemerk- 
bare Einwirliung auf das  Yfetfermiinzijl aus, nur nimmt das 
Gemenge eine rothe Farbe  an; wenn man es aber im Wasser- 
bade erhitzt, so bilden sich zwei  Schichten, eine farblose fliis- 
sige, und eine dickliche, stark roth geftirbte. Wird die obere 
Schicht mehrmals mit SchwePelsiiure in der Kalte behandelt, SO 

zeigt sie alle Eigenschaften und die lrusammensebungdes Menlheoe. 

EI,, = 225 = 12,82. 
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Die sndere dicke Fliissigkeit wurde mit verschiedenen Ba- 
sen gesiittigt y zeigte aber nichts, tvoraus ich auf die Existenz 
eines Monohydrats des Merithens oder einer Sillfomenthensaure 
hatte schliessen konnen. 

Chlorowenlken. Um ein chlorwasserstoffsaures Menthen 
darzustellen, wie z. B. das chlorwasserstoffsaure Methylen, lies# 
ich auf das Pfeffermiinziil Phosphorchlorid einwirken. Die Re- 
action war sehr lebhaft; es entwickelte sich eine sehr grosse 
Menge von Chiorwasserstoffsiiure. Das Gaiize murde iiber ei- 
nem geringen Ueberschusse von PhoskIhorchlorid destillirt; in der 
Vorlage sammelte sich zuerst Pbosphorchloriir, dann Phosphor- 
chlorid, endlich ein iiliger Kiirper an. Das Gemengc wurde 
mit Wasser behandelt, auf dessen Oberfliiche diese Alige Sub- 
stanz erschien, die mit Wasser und einer Aufliisung von koh- 
lensaurem Natron gewaschen noch 2maI iiber Phosphorchlorid 
destillirt , von Neuem gewaschen und aue geschmolzenes Chlor- 
calcium gegossen, in das Vacuum gebracht und nun ed l ich  
der Analyse unterworfen wurtle. 

0,2.10 Substac~z gaben 0,608 G, 0,214 g. 
0,3565 - - durch gliihendeo Kalk zersetzt, 0,3 

I n  100 Th. belriigt diess: 
Chlorsilber. 

Kohlenstoff 70,09 

Chlor 20,87. 
Wasserstoff 9,89 

Diess stimmt mit der Formel des Chloromenthens vollkom- 
men uberein: 

C,, 69,91 

Ci, 20,82. 
Das Chloromenthen ist eine hellgelbe Fliissiglieit ; sein Ge- 

ruch ist aromatisch und erinnert an die Muscatbliilhen, sein 
Geschmack ist erfrischend. Es kocht bei 2040, brennt mit rus- 
sender, an den Rdndern grun gefiirbter Flamme. Eine con- 
centrirte I<alilauge ist ohne Einwirkung aue dasselbe. Man kann 
aus allen diesen Eigenschsften sohliesseri , dass das Menthen 
und das Chloromenthen 2 Kijrper von demselben Typus sind 
und i n  demselhen Verhiiltnisse zu einander stehen wie das 61- 
bildende Gas und das Gas c ldoro lk~nt ,  oder die Essigsiiure 
und die Chloressigsiiure. 

H34 9,77 
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Die Einwirkung, ivelche das  Chlor auf das Bfeffermunxiil 
ausiibt , erzeugt Verbindungen von comylicirfer Zusamu~erisez- 
xung. Liisst man einen trocknen Chlorstrom durch Pfefferlnunzijl 
gehen, SO entwickelt sich sehr vie1 Chlorwasserstoffs~urc , rind 
man crhiilt zuletzt eine gelhe Fliissigkeit, die schwerer als 
Wasser ist, und die,  auf gewiihnlichem CVege gereinigt, bei 
der Analyse folgende Rcsultate gab : 

0,338 Substanz gaben 0,70 C; 0,22 #. 
0,365 - - 0,557 Chlorsilber. 
Diess betriigt i n  100 Th.: 

Kolilcnstoff 49,92 
Wasserstotf 6,29 
Ctilor 37,60 
GauerstofP 6,19. 

Diess stimmt mit der Formel C,,H3, CIS 0, iiberein. 
C,, =. 1530 = 50,1 
H,, = I 9 3  = 6,3 
CIS == 1106 = 36,s 
0, = 200 = 6,7. 

Wird diese Vcrbltitliing der gleichzeiligen Einwirb-ung dcs 
Chlors unti des Sonnenlichtes ausgesctzt, SO mird sie hellcr, 
schlcimig verliert uoch 6 At. Wasserstolf, welche durch (i At. 
Chlor ersctzt werden. 

Bei der Aniilyse d i e m  Substsnz fand ich folgende Zu- 
sammcnsetzuiig : 

0,321 Siibstanz gaben 0,411 6; 0,112 g. 
0,283 - -- 0,643 Chlorsilber. 
I n  100 Th. 1st diess: 

Kohlenstoff 34,42 

Chlor 56,OO 
W'asserstoE 3,97 

Sauersloff 5,7i. 

c,o $530 35,4 
H25 156 396 

Diess sflmmt mit dcr Pormel C,0H25 CI,, 0,. 

CI,, 2434 56,3 
Oa 200 4 6 .  

Die Salpeterdure wirkt in der KIlte nicht aof dns Mea- 
then ein; aber damit erwiirmt, bringt sie eine sehr heftige Re- 
action hervor. Es entwickcln sich reicliliche Immernnzenfar- 
beme Diirnpfe und Kohlerisaure. Die Reaction bielet mit einem 
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Wort0 sehr viele Schwierigkeiten dsr. Man erhiilt eine gelbo 
Flijssigkeit, welche in Slkohol und Wasser lijslich ist und, 
den gehiirigen Reinigungen unterworlen, mir bei der Analyse 
folgende Resultate gab : 

0,374 Substam gaben 0,582 C ;  0,222 %k oder: 
43,05 C 

6,BO H 
56,45 0. 

Diess stimmt mit der Formel C,, H,, 0,. Die Reaction den 
Salpetershure erlordert noch ein ganz bcsonderes Studium. 

Liisst man trockries Ctilor in Menthen treten, so wirkt je- 
nes darauf schr hertig ein und verwandelt es in eine dike,  sy- 
rupartige , gclb gefiirbte Flussigkeit, welehe, gereinigt und im 
luflleeren lliiurne getrooknet, folgende Resultate gab : 

0,311 S&tanz gaben 0,441 C 0,135 4?=€. 
0,282 - - 0,653 Chlorsilber. 
Diess sind in 100 Th.: 

Kohlenstoff 39,2 
Wassersloff 4,s 
Chlor 57,l. 

Cz0 c: 1530 = 3'3,18 

Cl,, = 2213 = 56,o'G. 

Diess fuhrt auf die Formel C,,HZB Cllo. 

fl,, = 162 = 4,16 

Dns Menthen hat hierbei 10 At. Wasserstoff verloren, 
welche durch eine gleiehe Menge Atome von Chlor ersetxt sind. 

Alle meine Bemuhungen, um rnit dem Pfeffermunzijl und 
den verschiedenen Rewtionsmitteln Verbindungen hervorzubrin- 
gen , welctie dcnen analog sind, die der Alliohol, Iiolzgeist, 
das Aethal uns unter iihnlichen Umstiinden darbicten, sind ge- 
scheitert. Die Schrvefelslure, die PhosyhorsZure ur1d das Phos- 
yhorchlorid haben mir immer neue und eigcnthululiche Resul- 
tate gegeben und den Scliluss festgestellt, dass man das Pfef-. 
fermunzul nicht als einen Alkohol betrachten litinn. Man muss 
es vielmehr in die Classe des Camphers und des hcetoas setzen, 
mit denen es schr vie1 Aehnlichlieit bat. 




